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B. Chemie. 

a. Allgemeine c h e m i s c h e  Verht i l tn isre .  

Aequivalente der einfachen Kiirper. 

Magnesium. - Die bisherigen Aequivaleiitgewichtsbeslim- 
mungen des Magnesiums haben ziemlich abweichende Resullate 
geliefert. M a r c h a n d und S c h e e r  e r *) haben dasselbe 
eincr neuen Priifung unlerworfcn und dazu eine naturlich vor- 
kommendc Verhindung, den Magnesit , gewahlt. Derselbe, von 
verschiedenen Fundorten, war von ausgezeichneter Reinheit. 
Die fremden Beimischungen, im Betrage von 0,05 bis 0,009 pC. 
bei den verschiedenen Proben , wurden in Rechnung gebracht. 
Marchand und S c h e e r e r  machlen bei ihren Versuchen die 
unerwarlete Wahrnehmung , dafs der feingepulverte Magnesit 
schon hei 1700 C. beginnt Kohlensaure zu verlieren und selbst 
nach dem hefligsten Gliihen noch geringe Mengen derselben 
(0,025 pC. circa’) zuriickhalt. Diese lelzlen Spuren wurden 
nach dem Gliihen durch Kochen rriit SalzsBure und Einleilen 
der enlwickelten Wasserdiimpfe in Barytwasser zur Bestimmung 
gebracht. Elf Versuche gaben im Blittel die Zahl 250,34 fur 
das Aequivalent der Magnesia. Durch Reduction der Gewichte 
auf das Vacuum erhalt man 250,19; eine Zahl, die dem 2Ofachen 
Multiplum von Wassersloll 250 sehr nahe kommt. Das Aequi- 
valent des Magnesiums ist demnach fur H = 1 gerade 12. 

Calcium. - Auf ganz gleiche Weise baben Erdmann 
und M a rc h a n d **) durch Bestimmung des Kohlensluregehalts 

*) Journal fiir pract. Chemie L ,  385. 
**) Joum. ffir prrct. Chemie L, 237. 



220 Aequivalente der einfachen Korper. 

von reinem islandischen Kalkspath das Aequivalentgewiclit des 
Calciums conlrollirl. Auch der Kalkspalh verliert schon bei 
2 0 0 0  einen waybaren Thril seiner Kohlensaure; andererscits 
hiilt derselbe selbst in der Weitgluhhilze noch geringe Mengen 
zuriick. In cinem Versuche, bei welchem die in diesem Ver- 
halten liegenden Fehlerquellen vermieden wurden, gaben 
i3,6031 Grin. Kalkspalh 7,6175 Grm. kaustischen Kalk, woraus 
sich das Aequivalentgewicht des Kalks (CO, =275) zu 349,93 
berechnet. Diese Zahl zu 350 angenominen , ergiebt sich 
das Acquivalent des Calciums genau als das 20fache des 
Wassers loffs. 

Eisepa. - l a u m e n e  hat das Aequivalent des Eisens BUS 
der Menge von Eisenoxyd beslinirnt, die eine genogene Menge 
von reinem Eisendraht lieferle , wie er zu eleclrischen Tele- 
graphen auf der franz. Nordbahn angewandt wird. Maumene 
sagt nicht, wie er sich von der vollkommenen Reinheit drs 
Draliles , die nach allen bisherigen Analysen von Eisendraht zu 
bezweifeln ist, uberzeugl hat. Er loste den Drahl in Salpetersalz- 
sirure und fallle mit Ammoniak. Seine Resultate sind folgende : 

Eisendraht Eisenoxyd Aequiveleat (0 = 100) 
1,482 Gri. 2J.17 Grm. 350,08 
1,452 ,, 2,074 ,, 35416 
43585 ,, 1,941 ,, 349,82 
1,420 ,, 2,0285 ,, 350,04 
i,492 ,, 2,1315 ,, 349,96 
1,554 ,, 2,220 ,, 350,OO 

Mittel 350,Oi. 

Das Aequivalent des Eisens ist hiernach genau das 28fache 
des Wasserstoffs. 


